
Ablauf Shooting

 Ihr meldet Euch bei mir per

Mail: photo@mellygraphy.at

Telefon: 0676-5120777 oder auf

Facebook: https://www.facebook.com/mellygraphy/

 Wir besprechen, was genau Ihr Euch vorstellt und machen uns einen Termin aus.

 Jetzt kommt es darauf an, welche Art Fotos ich für Euch machen darf. Nähere Infos zu 

den einzelnen Shootings bekommt Ihr am Ende dieses Dokuments.

 Je nach Thema komme ich zu Euch nachhause oder wir treffen uns an einer passenden 

Location, damit ich für Euch fotografieren kann. Leider ist mein Studio noch nicht fertig 

renoviert. Doch sobald das der Fall ist, biete ich auch Studiofotos an.

 Die Fotos werde ich dann bearbeiten und Euch in einer Online-Galerie zur Verfügung 

stellen. Dort könnt Ihr sie direkt herunterladen. Danach bekommt Ihr von mir die 

Rechnung per Mail geschickt.

 Wenn Ihr zufrieden seid, freue ich mich natürlich über Eure Empfehlung bei Freunden 

und Bekannten.

 Gerne könnt Ihr die Fotos auch in sozialen Netzwerken veröffentlichen, sofern Ihr 

meinen Namen dabei nennt.

 Ansonsten gelten für alle Shootings meine AGBs, die Ihr auf meiner Homepage einsehen

könnt: http://www.mellygraphy.at/agb
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1. Babybauchshooting

Das Babybauchshooting findet an einer Location deiner Wahl Outdoor statt oder direkt bei dir 

zuhause. Für ein solches Shooting bitte ich dich, am Tag des Shootings keine enge Unterwäsche

oder Hose zu tragen, da diese Abdrücke auf der Haut am Bauch machen kann. Für das 

Babybauchshooting kannst du gerne Accessoires wie Babyschuhe, Gewand oder ähnliches 

mitbringen. Ich baue das gerne ein. Ebenfalls wäre es schön, wenn dein Partner dabei sein 

könnte. Ich habe ebenfalls einige Accessoires für ein solches Shooting. Für den Tag des 

Shootings benötigst du ein Make Up. Sollte es dir nicht möglich sein, dieses selbst zu machen, 

kann ich gerne, sofern ich das rechtzeitig weiß, eine Visagistin für dich organisieren. Der Preis 

für die Visa fällt dann allerdings zusätzlich an für dich.

2. Babyshooting

Das Babyshooting findet direkt bei dir zuhause statt. Hier fühlen sich Mutter und Baby wohl und

es können jederzeit Kuschel- oder Stillpausen eingelegt werden. Ich werde alle möglichen 

Utensilien und Accessoires für ein solches Shooting mitbringen. Sollte es dir lieber sein, kann 

ich deinen Schatz natürlich auch gerne in meinem Studio fotografieren. Dort wird es dann auch 

eine Möglichkeit für ausreichend Pausen geben. Alles so, damit es dem Baby immer gut geht 

und es sich wohl fühlt. Wichtig ist vor allem, dass die Raumtemperatur schön warm ist, damit 

das Baby ohne Gewand nicht frieren muss.

3. Familienshooting

Ein Familienshooting kann draußen oder auch bei euch zuhause stattfinden. Hier sind uns kaum

Grenzen gesetzt. Eigentlich ist hier auch nichts Besonderes zu beachten. Am besten Gute 

Laune und ein bisschen Zeit mitbringen und schon können wunderbare Erinnerungen 

entstehen.
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4. Portraitshooting

Ein Portraitshooting kann draußen oder auch bei dir zuhause stattfinden. Je nachdem wofür du 

die Fotos brauchst. Für den Tag des Shootings benötigst du ein Make Up. Sollte es dir nicht 

möglich sein, dieses selbst zu machen, kann ich gerne, sofern ich das rechtzeitig weiß, eine 

Visagistin für dich organisieren. Der Preis für die Visa fällt dann allerdings zusätzlich an für dich.

5. Produktfotos

Auch bei den Produktfotos kommt es darauf an, was genau du dir vorstellst. Entweder machen 

wir klare Sachaufnahmen in einem Studio. Oder auch emotionale Produktbilder im Studio. Oder 

ich fotografiere dein Produkt direkt vor Ort. Evtl. inklusive einer kleinen Reportage über die 

Entstehung oder den Einsatz des Produkts. Diese Fotos werden von mir passend für deine 

Bedürfnisse (Homepage, Werbung,...) bearbeitet und auf einer Online-Galerie zum Download 

bereitgestellt. Details zur Veröffentlichung werden wir in einem Angebot regeln, das du von mir 

bekommst.
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